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E-Nummern – was steckt dahinter? 
 E-Nummern werden in der EU zur Kennzeichnung von Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Sie lassen sich vor allem in Coca-Cola

und Gepökeltem finden. Um langfristig gesund zu bleiben, sollten bezüglich verschiedenster Zusatzstoffe einige Dinge beachtet werden.

VON SILVIO TRIBELHORN

Sie kennen das vielleicht: Man 
hat eine Verpackung vor sich, 
schaut sich die Zutatenliste an 
und fi ndet einige E-Nummern. 

Oder ist es Ihnen egal, was da drin ist? 
Wenn Ihnen Ihre Gesundheit wichtig 
ist, sollten Sie sich vielleicht doch ein-
mal mit diesen E-Nummern befassen. 
Doch was verbirgt sich hinter den 
Abkürzungen? E-Nummern werden 
in der EU zur Kennzeichnung von 
Lebensmittelzusatzstoffen verwen-
det. Zusatzstoff e sind dazu bestimmt, 
Lebensmittel in ihrer Beschaff enheit, 
ihren Eigenschaften oder ihren Wir-
kungen zu beeinfl ussen. Die Schwei-
zerische Lebensmittelverordnung 
defi niert diese wie folgt: Zusatzstoff e 
sind Stoff e, die

1.  Lebensmitteln aus technologi-
schen oder sensorischen Gründen 
absichtlich direkt oder indirekt 
zugesetzt werden, mit oder ohne 
Nährwert, und die als solche oder 
in Form von Folgeprodukten ganz 
oder teilweise in diesen Lebens-
mitteln verbleiben, oder

2.  einem Lebensmittel zugesetzt 
werden, um diesem einen beson-
deren Geruch oder Geschmack zu 
verleihen (Aromen). Dabei han-
delt es sich um Farbstoffe, Süs-
sungsmittel, Antioxidationsmit-
tel, Emulgatoren, Festigungsmit-
tel, Feuchthaltemittel, Füllstoffe, 
Geliermittel, Geschmacksverstär-
ker, Komplexbildner, Konservie-
rungsmittel, modifizierte Stär-
ken, Säuerungsmittel, Säureregu-
latoren, Schaummittel, Schaum-
verhüter, Schmelzsalze, Stabilisa-
toren, Trägerstoffe einschliesslich 
Trägerlösungsmittel, Treib- und 
Packgase, Trennmittel, Überzugs-
mittel und Verdickungsmittel.

Harmlos oder bedenklich?
Durch die veränderten Lebensge-
wohnheiten greifen Konsumenten 
aus Zeitnot oder Bequemlichkeit im-
mer mehr zu Fertig- und Halbfertig-
produkten. Diese müssen jedoch 
haltbar sein, immer etwa gleich 

schmecken und sollten noch appe-
titlich aussehen. So werden zum 
Beispiel Konservierungsstoffe beige-
setzt, um sie haltbarer zu machen. 
Farbstoffe ersetzen die verlorenge-
gangene natürliche Farbe. Ge-
schmacksverstärker täuschen einen 
vollmundigen Geschmack vor. Der-
zeit sind über 300 solcher Stoffe als 
Zusatzstoffe zugelassen. Es heisst, 
die Zulassung eines Stoffes durch 
die EFSA, die Europäische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit, erfolge 
nur, wenn der Stoff nachweislich ge-
sundheitlich unbedenklich sowie 
technologisch notwendig sei und 
der Verbraucher durch die Verwen-
dung des Zusatzstoffes nicht ge-
täuscht werde.
Zugegeben, viele der erlaubten Zu-
satzstoffe sind harmlos wie etwa E 
101 Riboflavin = Vitamin B2, E 162 
Beetenrot, E 270 Milchsäure oder E 
302 Calciumascorbat, das eine Form 
des Vitamins C ist. Lebensmittel 
werden häufig mit Ascorbat 
angereichert, um den ver-
lorengegangenen Vitamin- 
C-Gehalt zu erhöhen. 
Wenn die Erhöhung 
des Vitamin-C-Gehal-
tes der einzige Grund 
für den Zusatz von 
Calciumascorbat ist, 
darf man es als Vita-
min C deklarieren, 
andernfalls erfolgt die 
Bezeichnung E 302 oder Calciumas-
corbat. Daneben gibt es aber unzäh-
lige Stoffe, die gesundheitlich be-
denklich sind oder der Konsument 
getäuscht wird. Hinter E 123 steht 
die Substanz Amaranth. Amaranth 
ist ein roter Azo-Farbstoff, der 
künstlich hergestellt wird. Mit dem 
gleichnamigen Pseudogetreide Ama-
rant hat dieser Farbstoff nichts zu 
tun. Amaranth kann bei empfindli-
chen Personen zu Allergien in Form 
von Hautausschlag, Atemwegsbe-
schwerden oder verschwommenem 
Sehvermögen führen.
Besonders häufig ist dies bei Perso-
nen der Fall, die bereits allergisch 
auf Aspirin und/oder Benzoesäure 
(E 210) reagieren. Auch bei der Zitro-

nensäure (E 330) ist Vorsicht am 
Platz. Zitronensäure wird im Allge-
meinen als eine natürliche und so-
mit vollkommen harmlose Substanz 
angesehen. Das wäre sie eigentlich 
auch, fände sie nicht als konzent-
rierte Säure in unzähligen Lebens-
mitteln und Getränken Verwen-
dung. In dieser isolierten Form ist 
die Zitronensäure gesundheitsge-
fährdend. Sie erhöht unter anderem 
die Aufnahme von Aluminium in 
den Körper, fördert schädliche Oxi-
dationsprozesse, greift die Zellmem-
branen an und schädigt den Zahn-
schmelz. Der Lebensmittelzusatz-
stoff wird normalerweise als E 330 
gekennzeichnet.
Da E-Nummern jedoch bei vielen 
Konsumenten bereits ein schlechtes 
Image haben, wird als Kennzeich-
nung häufig nur noch der Begriff 
«Zitronensäure» verwendet. Auch 
über diesen Weg werden die Ver-
braucher ganz bewusst getäuscht. 

Nun kommt zu allem Unheil 
noch einen neue Verord-

nung hinzu, nämlich jene 
EU-Verordnung für Le-
bensmittel, die seit dem 
13. Dezember 2014 in 
Kraft getreten ist. Wur-
den Süssstoffe bisher se-

parat auf einem Produkt 
ausgewiesen, nämlich mit 

dem jeweiligen Namen oder 
der E-Nummer («Aspartam» oder «E 
951») so gibt es nun im Zutatenver-
zeichnis nur noch den Klassenna-
men «Süssungsmittel» – was aber 
ebenso für Zuckeraustauschstoffe 
gilt. Für Konsumenten wird es somit 
erheblich schwieriger, künstliche 
Süssstoffe und unbedenkliche Zu-
ckeraustauschstoffe voneinander zu 
unterscheiden.

Umstrittener Farbstoff im Coca-Cola
Wenn Sie bisher geglaubt haben, Zu-
ckercouleur sei ein natürlicher Farb-
stoff, so sind Sie leider auch hier ei-
nem Irrtum erlegen. Zuckercouleur 
(E 150a bis d) kann je nach Produkti-
onsform einen kleineren oder grös-
seren Anteil des sogenannten 4-Me-
thylimidazols enthalten. Dieses un-

erwünschte Nebenprodukt steht im 
Verdacht, krebserregend zu sein. 
Verbraucherschützer in den USA ha-
ben insbesondere den Einsatz von 
Ammoniak- und Ammoniumsulfit-
Zuckercouleur (E150c und d) in Nah-
rungsmitteln kritisiert. Ab einem be-
stimmten Anteil der Substanz im Ge-
tränk wären Cola und auch Pepsi da-
her verpflichtet gewesen, auf dem 
Etikett der Flaschen oder Dosen den 
Warnhinweis «krebserregend» zu 
drucken. Um dies zu vermeiden, ha-
ben Pepsi und Cola reagiert und in 
den gesamten USA das Rezept ange-
passt. Aber in Europa verleiht dem 
Coca-Cola-Getränk immer noch die 
umstrittene E-Nummer 150d die 
dunkle Farbe.

Die Nitrit-Pökelsalze
Die Pökelsalze stehen im Verdacht, 
im Körper zu krebserregenden Nit-
rosaminen umgewandelt zu wer-
den. Zu ihnen gehören E 249, E 250, 
E 251 und E 252 (Kaliumnitrit, Natri-
umnitrit, Natriumnitrat und Kali-
umnitrat). Eingesetzt werden darf 
Kaliumnitrit zusammen mit Natri-

umnitrit ausschliesslich in Pökel-
salz, das in festgelegten Mengen ge-
pökelten Fleischerzeugnissen und 
gepökeltem Bauchspeck sowie Gän-
se- und Entenleberpastete zugesetzt 
werden darf. Der rote Blutfarbstoff 
Hämoglobin wird durch Nitrite so 
verändert, dass er keinen Sauerstoff 
mehr binden und transportieren 
kann. Besonders Kleinkinder sind 
bei zu hohen Nitritzufuhren gefähr-
det, innerlich zu ersticken, da ihr 
Hämoglobin verhältnismässig leicht 
verändert werden kann und auch 
das Enzym, das diese Veränderung 
umkehrt, noch unzureichend vor-
handen ist. Für Erwachsene gilt Nit-
rit ab einer Menge von 0,5 Gramm 
als akut giftig. Ausserdem können 
beim Braten oder Grillieren aus Nit-
rit im Zusammenspiel mit bestimm-
ten Eiweissen krebserregende Nit-
rosamine entstehen. 
Es gibt noch unzählige weitere be-
denkliche Zusatzstoffe. Im Buchhan-
del sind Broschüren erhältlich, die 
über die einzelnen E-Nummern Aus-
kunft geben oder man findet im In-
ternet ausführliche Informationen.

  (Symbolfoto: Shutterstock)

ANZEIGE

  Ziehen Sie unveränderte und wenig
bearbeitete Lebensmittel den industriell
hergestellten Lebensmitteln vor.
  Grillieren Sie keine gepökelten

Fleisch- und Wurstwaren.
  Beachten Sie beim Kauf von
vorverpackten Lebensmitteln die
Deklaration auf der Verpackung.
  Verzichten Sie auf Lebensmittel mit

bedenklichen und umstrittenen
Zusatzstoffen.

Wie sagte einmal ein Professor aus: «Konservie-
rungsstoffe verlängern die Haltbarkeit der Produkte 
und verkürzen die Lebensdauer ihrer Konsumenten.»

Aus erster Hand

«So bleiben Sie
langfristig gesund»  

Silvio Tribelhorn Dipl. Homöopath IACH in 
Mauren und Mitglied der Naturheilkunde 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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